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NEUE APHODIIDEN VOMKONGO
im Natarhistorischeii Muséum zu Briïssel.

Vou 4doir i^eiiiuidl, Beilui.

1. —Aphodius detruncatus n. spec.

L'ingiich, massig gewolbt, Oher- und Unterseite liell gelljbrauu,

doch Kopf und Thorax in der Mitte, sowie die Naht der Fliigeldecken

mehr rotgellj, zuweilen Hinterkopf und Naht braunrot. Kopf fast

halbkreistormig, am Vorderrande kauni abgestutzt, Wangen klein.

vof den i\.ugen mit dunkler, gel)ogener ()uerhnie, die weder ver-

tieft noch erhaben ist, ohne Tuberkeln. Thorax: wenig gewolbt,

breiter als lang, die feine Seitenrandung setzt sich um die stimipfen

Hinterwinkel fort und erlischt der Schulter gegenûber ; die

ganze Oberflache ist wie der Kopf fein zerstreut punktiert, mit

vereinzelten grôsseren Punkten an den Seiten des Halsschildes.

Schildclien Iclein, von der Basis an verschmiilert, mit wenigen

Punkten jjesetzt. Fliigeldecken scliwach punktiert-gestreift, die

Streifenpunkte greifen die Rander der Zwischenraume nur wenig

an ; Zwischenraume auf der vorderen HTdfte des Rûckens etwas

konvex, nach den Seiten und der Spitze mehr tlach, fein, zerstreut

punktiert, der 2.-4. Zwischenraum hinten breiter als die seitlichen,

der 4. zuweilen so breitals 5. und 6. zusammen. Die Hinterscliienen

am Spitzenrande mit ziemlich langen und kurzei'en Borsten besetzt;

das 1. Tarsenglied gleich dem obern Enddorn, gleich den 3 folgen-

den Gliedern. Unterseite und Schenkel zerstreut punktiert und

behaart. 3-4 mill.

ç^' Thorax breiter als Fliigeldecken ; Enddorn der Yordertibien

abgestutzt; Metasternalplatte ilach vertieft und behaart.

Thorax nur so breit als Fliigeldecken, dièse an den Seiten

zahlreicher, in der Mitte einzeln gross punktiert; Enddorn zuge-

spitzt; Metasternalplatte mit wenigen Punkten undfeiner Mittellinie.

Kongo : Boma.

2. —Apliodius levis n. spec.

llell rotbrauu, Hinterkopf und Thorax zuweilen etwas dunkler.

Der Kopf ist von den sehr kleinen Wangen an ziemlich stark

verengt, der schwach ausgerandete Vorderrand kaum 1/2 so breit

als die Stirn zwischen den Augen ; die Oberlbiche ist ziemlich

deutlich und gleichmiissig punktiert, mit eingedrûckter, aber nach

den Seiten erloschender Querlinie, vor ihr in der Mitte schwach-

beulig, sonst ohne Tuberkeln. Thorax nahezu geradseitig, vorn
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kaiim schniiiler als an der Basis, sehr feiii puiiktiert, seillich dichter

und auch etwas ^rober, der feine Seitenrand setzt sich kaum um
die stumpten Hinterwinkel fort. Schikichen klein und schmal, vorn

parallel. Flugeklecken mit kleiner Spitze an der Schitlter, fein

gestreift; Zwischenraume in der Mille schwach kielig, zu beiden

Seiten eine Piinktreihe, vor der Spitze sind die Zwischenraume

flacher und dichter punktiert, der 8. ist etwas abgekiirzt, die

ubrigen gehen unverbunden zur Spitze. Apicalborsten der Hinter-

tibien sind ungleich. Metatarsus ist reichhch so lang als 2 folgende

Glieder, langerais obérer Enddorn. Hinterschenkel sind verhiiltnis-

miissig breit. Metasternalplatte hateine schwache Lilngsvertiefung.

—2-3 mil!.

Kongo : Loango (Waelbroeck).

Die Art gleicht in Kôrperform und Farbe dem A. vitellinus Klug

und A. Sturini Har., sie unterscheidet sich aber von beiden durch

dieungleichen Borsteri der Hintertibien und die konvexenZwischen-

raïuiie, von vitcUhms ausserdem durch die ungehockerte Stirn und

feiner punktierten Thorax, von Slurmi durch das sclimalere

Schikichen.

3. —Apliodius bicoloratus n. spec.

Lilnglich, gewôlbt, gUinzend, gelbbraun gefarbt ; der Kopfin der

Mitte und hinten, Thorax grôsstenteils, Flugeklecken in der vordern

Halfte, Schikichen und Naht dunkel. Kopf fein punktiert, ohne

Tuberkeln, ohne deutliche (Juerlinie, nach vorn geradlinig ver-

schmalert, am Vorderrand abgestutzt, Ecken breit verrundet,

Wangen vom Seitenrande schwach abgesetzt, die Augen wenig

iiberragend. Thorax quer, wenig gewôlbt, nach vorn verschmalert,

zerstreut punktiert, mit sehr feinen Punkten untermischt, die vorn

in der Mitte fehlen,die grôsseren-stehen an den Seiten und IT.ngs der

Basis dichter, vorn in der Mitte nur sehr vereinzelt; die gerandeten

Seiten sind sehr wenig gerundet, die Basis in der Mitte undeutlich

gerandet, Hinterwinkel sindstumpfabgerundet. Schildchen schmal,

vorn parallel, mit wenigen Punkten. Fliigeldecken nach hinten

kaum verbreitert, deutlich punktiert-gestreift, die Punkte greifen

die Zwischenraume etwas an, dièse sind fein punktiert, schwach
konvex und nach der Spitze frei auslaufend, der 8. und 9. ist etwas

verkurzt ; der dunkle Fleck auf den Flugeldecken bedeckt ungefahr

2/3 der Lilnge, er ist hinten abgerundet und lasst die breite Spitze

und den 2. Zwischenraum h-ei, er wird nach der Basis und
Nahtheller, zuweilen ist der dunkle Fleck nur schattenartig ange-

deutet. Hintertibien mit ungleichen Borsten, die oberen derselben

ziemlich lang. Die beiden Enddorne fast gleichlang, von der Liinge

des'I. Tarsengliedes, dièses so lang als die 3 folgenden Gheder.
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Unterseite, Fusse und Fiihlei* hell gelbbrauii, Hinteiieilt etwas

(lunkler. Der Dorn der Vordertibien beim
(;f

dicker, die Spilze melir

stumpf, Metasternam mit Hacher Liingsgrube. —4 inill.

Kongo : Sumbu (Duvivier).

Die obige Art gleiclit in Form und Farbe dem Aph. liviihis 0\a\.,

wahrend sicli aber bei diesem der dunkle Fleck der Fli'igeldecken

mehr in der Mitte befindet und den ganzen Seitenrand bell l.'.sst,

beginnt bei Aph. bicolo ratus devse\he am Seitenrande und zieht sich

schr.'ig nach hinten und der Mitte der Flûgeldeckenbreite bin, aiich

•unterscheidet der bewaffnete Kopf, der einzeln grob punktierte

Thorax, die gleichen Borsten der Hintertibien und das kurzere

1. Ghed der Hintertarseu /!/)/;. lividus vollstJindig von der obigen

Art.

DIE GATTUNGDIDACTYLIA d'Orb.

d^Orbigny errichtete in L'Abeille, Bd. XXVIll, p. !2i7 ( iSlKi) lïir

Aphodius pallicolor Fau\m. (Axn. b'oc. Eut. Fr., 1885., p. -ii^i, aus

Obock, die Gattung Didactylia. Sie untersclieidet sich von ApJiodius

durchdie dreieckige Form der Mittel- und Hintertibien, die fehlenden

Querleisten an ihnen und die Bewafïnung der Vordertibien, die nur

2 grôssere und einen sehr kleinen dritten Zahn zeigen,so\vie endhcli

durch die Mittelhnie des Halsschildes. Letzteres Merkmal ist wohl

aber nur der FAiRMAiRE'sche Art eigenttimlich, bei den zwei neuen

folgenden Arten felilt sie. Als neues Gattungsmerkmal mochte ich

die verwachsenen Hinterieibssegmente hinzufugen.

4. —Didactylia cicatricosa n. spec.

Langiich, hell gelbbraun, nur die Augen, die Ziihne tier Vorder-

tibien an der Spitze, Knie, Hinterrand der Tibien und Enddorne

dunkel. Die Seiten des Halsschildes und der Fliigeldecken, besonders

die ersteren, lang behaart, auf den Fliigeldecken betinden sich nur

einzelne kiirzere Harchen. Kopf nach vorn ziemlich stark ver-

schmalert, Vorderrand nur 1/2 so breit als die Stirn zwiscluMi den

Augen, llach abgesetzt und aufgebogen, hinten glatt, vorn deullich

punktiert ; Wangen schwach vom Seitenrande abgesetzt, als rund-

liche Lappen wenig iiber die Augen ragend, zwisclien diesen mit

meist undeutlicher Querfurche, aber oiine Tuberkeln. Thorax in

der Mitte am breitesten, nach vorn und hinten deutlicli verschmalei'l,

Seiten und Basis gerandet, Hinterwinkel breit abgestulzt, dièse

Abstutzung fast bis zur Mitte des Seitenrandes reichend, uiul dieser

deshalb, seitlich gesehen, stumplwinklig abgerundet; Oberliriche

grob, ziemlich dicht punktiert. Schildchen klein und sclinial, von

der Basis an verengt. FUigeldecken parallel, dreimal so lang als
.

Thorax, mit Streifen, die nicht ganz die Spitze erreichen ; Zwisclien-
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raiime rauh, qaernarbig. AmSpitzenraride der Hiiitertibien konnte

ich bei deii von mir untersuchten Exemplaren keine Borsten

wabmehmen. Unterseite uiid Beine wie Oberseite gefàrbt, lang

behaart, auch die Fassglieder. Bas verdickte erste Glied der Hinter-

tibieii gleich dem obern Enddorti, gleich den zwei folgenden

Gliedern an Lunge ; Enddorn breit, schrag zugespitzt, der untere

kurzer und gebogen. —3-4 mill.

ç^ Vordertibien schlank, an der innern Seite der Yorderhalfte

elwas ausgerandet, Hintertarsen lang und schlank.

Ç Vordertibien nicht ausgerandet, Hintertarsen verdickt, kurzer,

Thorax dichter punktiert.

Kongo : Kiuchassa (Waelbroeck).

5. —Didactylia varia n. spec.

GlJinzend, hell gelbbraun, Linglich, parallel. Kopf nach vorn

schwach gerandet verengt, Vorderrand abgestuzt, aufgebogen, sehr

zerstreut und fein punktiert, ohne Ouerlinie und Tuberkeln
;

Wangen mit kleinem Winkel ûl)ei' die Augen ragend. Thorax an

den Seiten und der hintern IKdfte nicht sehr stark und (Ucht

punktiert, in der Mitte nach vorn feiner und zerstreuter, Hinter-

winkel in gleicheni Bogen mit der Basis bis znr Mitte der Seiten

abgerundet; Seiten bewimpert, gerandet, dièse Randlinie setzt sich

um die gerundeten Hinterwinkel, von hier ans aber viel feiner,

ûber die ganze Basis fort, zuweilen schwer sichtbar. Schildchen

sehrschmal, von der Basis an gleichmissig zugespitzt.Fliigeidecken

auf dem Rûcken tief gestreift, die Streifen nach den Seiten und der

Spitze viel schw.icher, daher sind auch hier die Zwischenrriuine fast

eben, wahrend sie auf der Scheibe konvex und vereinzelt punktiert

sind ; Flûgeldecken seitlich und an der Spitze behaart, sie haben

je zwei schw.-irzliche Flecke, der vordere ist grosser, sein Yorder-

rani] verl.'iuft ziemlich parallel der Basis, w.'ihrend der Hinteri'and

mehr schrag nach den Seiten und vorn gerichtet ist, dieser Quer-

lleck liegt meistens ini '•l.-'è. Zwischenraum, der hintere, kleinere

Fleck, von derselben Farbe, ist nach hinten gebogen, er reicht vom
2. oder 3.-6. Zwischenraum, oft sind auch beide Flecke langs des 2.

und 3.Zwischenraums verbunden, oder beide Flecke verschwinden

zuweilen bis auf eine sehr schwàche Andeutung; oft befindet sich

auch auf der Mitte des Halsschildes ein dunkler Fleck, der auch

manchmal geteiltist. Unterseite gleichmassig gelbbraun, vereinzelt

punktiert uiul behaart. Hintertibien am Spitzenrande ungleich

beborslet. l. Glied derselben etwas h'inger als obérer Enddorn,

gleich zwei folgenden Gliedern. 3-4 mill.

ç^ Vordertibien sehr lang, an der Innenseite in der vordern

Halfte ausgerandet, Enddorn stumpf, herabgebogen, Mittel- und
Hintertarsen sehr lang, Kopf breiter.
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9 Vordertil)ien kûrzer, weniger schlaiik, Eiiddorn spilz; Miltel-

und Hintertarsen kurzer.

Kongo : Kinchassa (Waelbroeck).

Uiedrei bis jetztbekannten Didactylia-Avlen lassen siclifolgender-

massen imterscheiden :

l' Fliigeldecken rauh, queruarbig cicatricosa n. spec.

1' Fli'igeldeckeu glati, uur puuktiert.

2' Thorax mit Mittelliuie, Fliigeldecken eiiifarbig .... p.iUicolor Fairm.

2" Thorax ohue iMittclliiiie, FliigeMeckeii geHeckt varia n. s'^ec.

6. ^ Saprosites cavus n. spec.

Dtiiikelrotbraun, parallelseitig. Kopf gleiclimassig gewôlbt, geriin-

det ver-engt, ani Vorderraiide deiitlich ausgerandet, mitabgeriindeten

Ecken, sehr fein, zerstreut ptinktiert ; Wangen deiitUch. Thorax

nicht breiter als der Kopf, Ijinger als breit, in der hiutern Hulfle

stark, jedoch nicht dicht punktiert, obwohl nun dièse Panktierung

nach vorn feiner wird,tritt doch in der vordern Hiilfte mitziemlich

scharfet" Grenze eine viel feinere auf, die Punkte sind hier denen

aufdem Kopfe gleich, an den Seiten dagegen reicht die starkere

Panklierung bis an den Vorderrand; die Hintei-winkei sind deatlich

ausgerandet, da, wo dièse Ausrandung an die Basis stosst, bildet sich

eine nach liinten gerichtete stumpfe Spitze, sie ist punktfrei, die

Seitenrandung reicht nur bis zu derselben, die Basis hat statt des

Bandes eine undeutliche Bunktreihe. Schildchen klein und glatt.

Fiijgeldecken stark punktiert-gestreift, Zwischenraume schmal,

konvex, sehr deatlich von den Streifenpunkten angegrifîen; der

8. Zwischenranm ist sehr kurz, halb so lang als eine Flûgeldecke,

der 9. ist langer, der 10. vor der Spitze mit dem 2. verbunden.

Metasternum an den Seiten grob punktiert, nach der Mitte zu

mit wenigen feinen Punkten und vertiefter Furche, die den Vorder-

rand nicht erreicht. Bauchsegmente in der vordern Halfte nieder-

gedrûckt, daselbsl mit einer Querreihe, nicht dichtstehender

Leistchen, die man am besten von vorn gesehen wahrnimmt. Das 1.

Glied des Hintertarsen kiirzer als obérer Enddorn, gleich den

folgenden drei GUedern. 2, 5-3 mill.

Kongo : Kinchassa (Waelbroeck).

Saprosites japonicus Waterh. zeigt auch eine Ausrandung vor

den Hinterwinkeln, doch ist dieselbe schwacher und undeutlicher,

die Punkte des Halsschildes sind gleichmassiger verteilt als bei

obiger Art, die Basis ist gerandel, die Zwischenr;iume zwischen den

ebenfalls grob punktierten Streifen sind eben und breiter.

Die Gattung Saprosites war bisher nur aus Asien, Amerika und

Australien bekannt.


